
Die Lösung des Menschen Gottes und die Karte des Erfolgs 
Das ist es, worauf wir uns freuen können, wenn sich die gesamte Menschheit für globalen Frieden 
und Wohlstand einsetzt. 

Für jedes Problem gibt es viele Lösungen mit Eventualitäten.

Da die meiste sehr harte Arbeit jetzt abgeschlossen ist, müssen wir wahres Recht und Ordnung, 
Frieden und Wohlstand und die Liebe Gottes für die gesamte Menschheit weltweit aktivieren. 

Beseitigen Sie alle Probleme mit COVID 19, einschließlich aller illegalen Handlungen, falscher 
Berichterstattung, gefälschten Massenmedienunsinns, und entfernen Sie all jene Vertreter, die die 
erzeugte Basis der Angst unterstützt haben. 

Jetzt geht es darum, das Chaos der unschuldigen Menschen zu beseitigen, die mit den unechten 
COVID 19-Impfstoffen und den dazugehörigen Auffrischungsimpfungen infiziert wurden, die die 
folgenden Elemente enthalten:

1. Formaldehyd/Formalin - hochgiftiges, systemisches Gift und Karzinogen

2. Betapropiolacton - giftige Chemikalie und Karzinogen

3. Hexadecyltrimethylammoniumbromid - schädigt Leber, Herz-Kreislauf-System und zentrales 
Nervensystem

4. Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat und Aluminiumsalze - Neurotoxin, das langfristige 
Gehirnentzündungen/-schwellungen, neurologische Störungen, Autoimmunerkrankungen, 
Alzheimer, Demenz und Autismus verursacht. Es dringt in das Gehirn ein, wo es auf 
unbestimmte Zeit verbleibt.

5. Thimerosal (Quecksilber), Neurotoxin - Zellschäden, Degeneration und Tod

6. Polysorbat 80 und 20 - überschreiten die Blut-Hirn-Schranke und führen Aluminium, 
Thimerosal und Viren mit sich, die in das Gehirn gelangen

7. Glutaraldehyd - toxische Chemikalie, die als Desinfektionsmittel für hitzeempfindliche 
medizinische Geräte verwendet wird

8. Fötales Bovines Serum - gewonnen aus Rinderföten, die trächtigen Kühen vor der 
Schlachtung entnommen wurden

9. Menschliche diploide Fibroblastenzellen - abgetriebene fötale Zellen. Die DNA von Föten 
kann mit unserer eigenen interagieren.

10. Nierenzellen des Afrikanischen Grünen Affen - tragen das krebserregende SV-40-Virus in sich,
das bereits 30-50 Millionen Amerikaner und noch viel mehr Menschen weltweit befallen hat

11. Aceton - kann Nieren-, Leber- und Nervenschäden verursachen

12. E.Coli - ja, das trifft zu.

13. DNA aus dem porcinen (Schweine-) Circovirus Typ 1

14. Menschliche embryonale Lungenzellkulturen (von abgetriebenen Föten) 

Bitte beachten Sie, dass Sie alle diese Inhaltsstoffe auf der Website der Gesundheitsbehörden 
(Centers for Disease Control and Prevention) einsehen können, und wir empfehlen jedem, sich selbst 
zu vergewissern. 

Faktencheck zum Impfstoff hier: 
https://www.cbc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf 

www.cdc.gov 

Weitere Referenzen für das Dokument: 

https://www.cbc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
http://www.cdc.gov/


https://www.vaccinesafety.edu/components-COVID-19.htm Teil der Liste

https://www.vaccinesafety.edu/components-Allergens.htm Teil der Liste

https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm Teil der Liste 

https://www.vaccinesafety.edu/vs-ingred.htm Abschnitt 11, Teil der Liste. 

Und viele weitere Referenzen zu den Elementen der COVID 19 Impfstoffe. 

Das Problem ist, dass nicht angegeben wird, wie viel von jedem der Elemente in der Mischung 
vorhanden ist, aber sie sind alle enthalten. 

Wie können wir dieses Problem lösen? Med-Betten? Nein, nicht wirklich, denn diese Technologie 
wurde entwickelt, um Ihre derzeitige, unverfälschte DNA zu verbessern, bevor diese negativen 
Elemente denjenigen aufgezwungen wurden, die durch unzulässige Beeinflussung auf allen 
möglichen Ebenen beeinflusst wurden. Die Med-Betten sind nur für die anderen für viele 
medizinische Herausforderungen, indem sie den Körper in jeder möglichen Weise verbessern. 

Was wir tun können, um dieses globale Problem zu lösen, ist die Einrichtung von humanitären 
gemeinnützigen Organisationen, die die Schaffung und Entwicklung eines eierschalenartigen 
medizinischen Bettes finanzieren, um alle 14 oben genannten Elemente sofort aus den 
behandelten menschlichen Körpern zu entfernen. Ja, wir werden dieses Programm entwerfen und 
weltweit einführen, um den Entvölkerungsplan der Illuminati-Oligopolisten umzukehren. 

Es ist an der Zeit, alle Abgeordneten zu entlassen, die die Menschen, denen sie mit guter Politik oder 
guten Gesetzen helfen und sie unterstützen sollen, grob falsch vertreten haben. Diese Menschen, die
aufgrund von Korruption Teil des Problems waren, sollten ersetzt oder entlassen werden. Die Art und
Weise, wie dies geschehen sollte, ist die Untersuchung jener Gesetzesentwürfe, die für spezielle 
Interessen eingeführt und unterstützt wurden. Dies wird zu einer Spur von Täuschung und 
Bestechung führen. Folgen Sie dann dem Geld. Es gibt gewählte Beamte in allen Parteien im Amt.

Sobald wir, das Volk, die korrupten Vertreter entfernt und sie durch qualifizierte Kandidaten ersetzt 
haben, können wir verlangen, dass gute Gesetze eingeführt und schlechte Gesetze abgeschafft 
werden. Dieser Prozess beginnt mit einem besseren Verständnis dafür, wie Gesetze gemacht 
werden. Ich habe ein Dokument veröffentlicht, das alle, die es lesen, über diesen gesamten Prozess 
aufklärt. Außerdem gibt es ein weiteres kurzes Dokument, in dem vorgeschlagen wird, wie man 
verhindern kann, dass ein schlechtes Gesetz im Parlament oder im Senat verabschiedet wird. Bitte 
lesen Sie beide Dokumente, um besser zu verstehen, was wir als Menschen tun können, denn jeder 
von uns ist wichtig und wird von Gott geliebt. 

Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran und zeigen Sie, dass Sie in allen Bereichen Ihres Lebens mit 
allen Aspekten Ihres Lebens hervorragend sind. 

Bitte ergreifen Sie die Maßnahmen, die erforderlich sind, um Ihre Kampfausrüstung für den Krieg 
anzulegen. In diesem Fall ist die Kampfausrüstung das Wissen und die Aktion besteht darin, die Dinge
zu ändern, indem Sie Briefe an Ihre gewählten Vertreter schreiben und verfolgen, ob sie Maßnahmen
ergreifen oder durch einen qualifizierten Kandidaten ersetzt werden müssen.

Aktivieren Sie HR 5404! Wir müssen dafür sorgen, dass die gewählten oder qualifizierten 
Abgeordneten den Gesetzentwurf HR 5404 in Kraft setzen. Dazu müssen bei den Wahlen 2022 die 34 
Sitze im Kongress durch qualifizierte Vertreter ersetzt werden. Im Jahr 2024 wird dann ein neuer 
Präsident gewählt, der sich für die gesamte Menschheit einsetzt und gute Dinge für Frieden und 
Wohlstand tut. 

https://www.vaccinesafety.edu/vs-ingred.htm
https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm
https://www.vaccinesafety.edu/components-Allergens.htm
https://www.vaccinesafety.edu/components-COVID-19.htm


Während wir den Softwarecode und die Hardware des echten QFS-Bereitstellungssystems aktivieren,
die die neuen Online-Bankserver unterstützen, die die neuen Online-Banken für 
Finanzdienstleistungen unterstützen, die mit dem Betrieb des neuen digitalen goldgedeckten 
Geldsystems für bis zu 193 Gastgeberländer beginnen werden. Damit verbunden ist das Qphone zur 
Echtzeitverteilung von Bankanwendungen zur Unterstützung des neuen Zugangs und der Nutzung 
des goldgedeckten digitalen Geldsystems. All diese Systeme werden von Bullion Exchange Banks, FSC 
Regionalbanken, die als Government Sponsored Enterprises (GSEs) agieren und von den 
Gastgeberländern gesponsert werden, sowie von FSC Online-Banken für alle Menschen in jedem der 
193 Gastgeberländer unterstützt. 

Nun die aufregende Nachricht, die all diese Aktionen miteinander verbindet. Wir haben eine neue 
Serie von SBI-Platinanleihen geplant, die mit Gold abgesichert sind und auf einem goldgedeckten 
digitalen Geldsystem basieren. Die Menge der ausgegebenen Anleihen ist konform mit Basel III sowie
IV und ausreichend, um die Umschuldung aller Fiat-Schulden weltweit zu ermöglichen. Alle Fiat-
Währungen werden in jedem Gastgeberland in das neue digitale Geldsystem umgewandelt. Die 
umgewandelte Währung wird geschaffen und für die Refinanzierung aller aktiven Schuldtitel in 
jedem Währungssystem zur Verfügung gestellt, so dass die laufenden täglichen Geschäftsaktivitäten 
im In- und Ausland nicht unterbrochen werden. Die Menge an AU-Metall steht bereits für diesen 
Zweck zur Verfügung und wird aktiviert, während wir mit dem Weg der Maßnahmen fortschreiten, 
die jetzt sofort durchgeführt werden sollen. 

Die Aktivierung von Nesara und Gesara ist sehr wichtig, da auf dieser Grundlage genau die 
Institutionen beseitigt werden, die die Grundlage des Bösen waren und die Kabale, Illuminati und 
Oligopolisten unterstützt haben. Zu diesen Institutionen gehören der CFR, die UNO, der IWF, die BIZ, 
das IRS, das FBI, die CIA, der MI5, der MI6, die NATO in gewissem Maße, die FRB, die meisten 
Zentralbanken unter der Leitung von Rothschild, das Finanzsystem, wie es jetzt unter Springs - 
offiziell Paysor DTCC, Euroclear - bekannt ist, und andere Agenturen, die zur Störung von Freiheit und
Frieden eingesetzt werden. Schließlich müssen wir alle Gesetze auf der Grundlage der ursprünglichen
Verfassung ändern und rückgängig machen.

Es ist in der Tat eine wunderbare Zeit, am Leben zu sein und daran mitzuwirken, all das Falsche in 
dieser Welt zu korrigieren und es durch Gutes zu ersetzen. Zu viele sind notwendigerweise aufgrund 
von Gier und Manipulation gestorben. Wir haben die volle Unterstützung der Ältesten und sind 
gesegnet, ihr Gut für die Wahrheit und den Zweck für diese neue Welt und eine bessere Zukunft für 
die gesamte Menschheit zu verwalten.

Niemand wird leiden, da wir mit den geplanten grünen Megastädten, Gemeinden, Resorts und 
geplanten Industrieparks viel Gutes tun werden, indem wir viele neuen Arbeitsplätze in etwa 900 
neuen Produktionsunternehmen schaffen, die Komponenten zur Unterstützung all der neuen 
großartigen Erfindungen herstellen, die alles - von Energiegeräten bis hin zu eierschalenartigen Med-
Betten zur Entgiftung aller von den unechten COVID 19-Impfgiften infizierten Menschen - liefern 
werden. 

Sie sollen wissen, dass Gott Sie liebt, und wir alle freuen uns auf großartige Dinge, die kommen 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Mann Gottes.


